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Thomas Tribelhorn vom ZUW und Vizerektor Bruno Moretti  
diskutieren mit Jeannine Wintzer vom Geographischen Institut.

Das Münchenwiler Seminar ist nach dem Ort des Anlasses benannt, 
dem Schloss Münchenwiler.  

UNIVERSITÄT

DIE HOCHSCHULE  
IM 3. JAHRTAUSEND 
Utopische und dystopische Zukunftsszena-
rien der Hochschule diskutierten die Teil-
nehmenden am Münchenwiler Seminar. 
Gerhard de Haan, Professor am Institut Futur 
der Freien Universität Berlin, zeigte im 
Auftakt referat drei mögliche Szenarien auf. 

Lea Muntwyler

Kein Elfenbeinturm, aber ein Schloss: Uni-Angehörige 
wagten im Schloss Münchenwiler zusammen mit Gästen 
einen Blick in die Zukunft der Hochschulen. Was kommt 
auf die Hochschulen zu – und wie sehen die Erwartungen 
und Anforderungen an sie aus? 

Bedeutungsverlust der Hochschulen?
Der erste Referent, Gerhard de Haan von der Freien 
Universität Berlin, stellte drei unterschiedliche Zukunfts-
szenarien vor. Im ersten Szenario zeichnete de Haan das 
Bild der «robusten Hochschule», die sich moderat an  
die Veränderungen anpasst. Grundsätzlich hinkt sie den 
Entwicklungen hinterher und verpasst dadurch den 
Anschluss – im Sinn von «Stillstand ist ein Rückschritt». 
Bei diesem Modell konkurrenzieren freie private Anbieter 
die Hochschulen, deren Bedeutung abnimmt. 

Beim zweiten Szenario geht die Entwicklung weg von  
der (lehrenden) Hochschule. Dies sei vor allem der 
Digitalisierung geschuldet, da Algorithmen die Lerninhalte, 
-formen und -gruppen steuern würden. «Digitalisierte 
Lernwelten könnten die traditionelle Hochschule überflüs-
sig machen», fasste de Haan dieses Modell zusammen. 

Verortet in der Gesellschaft 
Das dritte Szenario positioniert die Hochschule in der 
Mitte der Gesellschaft: Sie konzentriert sich stärker auf 
gesellschaftliche Bezüge, um sich besser zu verorten. «Im 
Verbund mit anderen Akteuren wie etwa Unternehmen, 
NGOs und Anbietern von digitalen Lernplattformen richtet 
sie sich transdisziplinär aus», sagte de Haan. Traditionelle 
Organisationsstrukturen wie Fakultäten und Institute 
würden aufgebrochen. Diese Art der zukünftigen Hoch-
schule würde praxisorientiert lehren und ihre Studierenden 
für eine erfolgreiche individuelle Lernbiografie coachen – 
immer unter Berücksichtigung der aktuellen gesellschaftli-
chen Herausforderungen. «Was auch immer geschieht: 
Die Hochschule wird sich stärker gesellschaftlich verant-
worten müssen», prognostizierte der Zukunftsforscher. 
Welches Szenario sollen Entscheidungsträger verfolgen? 
Und wie erreichen sie dieses Ziel? In der Diskussion waren 
sich die Teilnehmenden vor allem in einem Punkt einig: 
Das erste Szenario des Stillstands gilt es zu vermeiden. 

Herausforderungen und Chancen
Auch in den weiteren Referaten wurde hervorgehoben, 
dass gesellschaftliche Megatrends wie die Digitalisierung 
eine zentrale Rolle für die zukünftige Hochschule 
spielen. Dazu gehören auch veränderte Ansprüche der 
Generation Z sowie vielfältige Entwicklungen in der 
Arbeitswelt. Zudem müssen sich Hochschulen in Zukunft 
wohl noch stärker gegenüber den Steuerzahlenden für 
ihre Ausgaben und die Wahl der Forschungsthemen 
verantworten. Gleichzeitig müssen sie im Zusammenspiel 
mit Unternehmen, privaten Forschungseinrichtungen, 
angewandten Hochschulen und Think-Tanks vermehrt 
den aktiven Austausch innerhalb der Gesellschaft 
suchen. Das Münchenwiler Seminar zeigte, dass die 
Zukunft weiteres Konflikt- aber auch Chancenpotenzial 
für die Hochschulen im 3. Jahrtausend birgt.

MÜNCHENWILER SEMINAR
Das Collegium generale organisiert einmal pro Jahr das 
sogenannte Münchenwiler Seminar. Dieses Jahr disku-
tierten Uni-Angehörige und Referierende im Schloss 
Münchenwiler über die Zukunft der Hochschulbildung 
und ihrer Institutionen.
www.collegiumgenerale.unibe.ch 
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